auf eineii scbief BUI* uraprttnglicbon Foldriobtung gologeiiun Eisonstab dar-gestoUt ist. Man eiohfc aofort, dad dio Rcsultautou dor an joder Stabhtillto ungroifomlen Krafto zwar entgegengoaotxt gleicb sind, abor iiichl in ohior gonulon Linifl liogon; sio bildoa somit oin .Jtraftopaar" , daa don Stab in dio FoldricJitung zu droben suoht. Im (jJeiohgowiohl, uuob drobonden K raft en gegeniiher, let das EisonstUck nur in don in Fig. 77 a mid \j ali-gobildoton Stellungcn, und zwar ist dio Ltigo77a stabil, 77b dngogou Inbil; ein in der Stollung 77b bofindlicbor Kisonatab wird also boiin kloiusteu AnatoQ in die SteHung 77a iimsohlngen.
Audi die Drehbowegung filllt ills ypezialfall unter don aooben goimimUn allgomoinon Sdtz A; deon in dor Stellung 77a umfnfit dor Stab mohr In-duktioiisliiiien als in 77 b.
KriiEto auf diamiLgnotisoho IvOrpor. In dor Aninorkttng !J aul S. 7D ist boroits orwahnt, daO oin \Vismutstab von oinoin Magnotpol nb-gestofion wird. })ic Wirfcung ist ziomlfcJi sclnvaoli tmd mit pornmiionton Magneton nur v,n beobnchton, wonn dieso solir kraftig sind und das Wismut* stalichou aii oinem mn'glichst kngun Kokonfudon aufgoliiingt ist. Dio hiorlior gohclrigoii Versucbo aollen doshalb erst im Kapilcl nEloktroniagnotiamua11 goiiaucr bosobriobon, dagngen die Tlioorio gloiob liior orlodigt vonlon.
Flir diamaguotisohe Kflrjior ist ;t kloinor ala 1, also }i — 1 Jiogativ. \Vcgon dos auflorordontlich gfringon Untorsohiodos /.wisolion ft und 1 f(ir allo boknnnton diamagiiotiaohon K6rp«r kann im Nuimor dcs ovaton Uliodos dor Gloichung (4) in g 41 ,u = 1 goeotxt wordon, so dali dio Faktorou von Jf' und JIf einander gloioh wordon. Nun ist alter
11* f Iff = //* und os wird:
........    (1)
Rioso Kraft ist, do, p — 1 nogativ, ilboral! von dor Oborffaoiio dcs KOrpora aus imoli inn en goriolitot, also gorailo nnigolcobrt als boi parftinagaotiaoboti Subatanzen. Oaraua folgt, daU fur diamagnotieclio KOrpor an Stollo doa Satzos A dor folgondo gilt:
B. Kin diamagnotiacbor Ko'rpor bowogL sioli von Slollon groOoror naob sololnni kloinoror Foldstiirko, also so, dtifl or niBg-lichst wenig Induktioiisliiiien unifaDt.
Damit orklart sioli aofort dio ,,AbstoBnng" dos Wiamuts soitona ohios Maguotpols; daa l(1old doa Pols nimnit nocb nulion bin ab, das dinmagnotiaolio Wismutstttck muB aiok also voni Polo ontronion, urn /,u Stollon kloinoror 1'olcl-sUrko xu golangou.
Auoh dio folgoudo tboorotiscbo }Joti-nohtung, doron oxporimontollor "HowoiB obonfalls orst imtor ,,ElektromHgnetismu8" orfolgon soil, lillit aioh am oin-fnclisten gleiob bier im ZuBammonhaug mit dom soebon Gosngton auafllbrow.
Ein Ko'rpor rait dor Permuabilitftt ^, bofindo aiob in oinom fliisfiigon odor gastormigen Medium von dor Piirmcabilititt fia. JJoido fi soion nahozu gleich 1, so dafi Gloichung 1 dieses Paragraplicn Gttltigkoit bat. PJa wirkt also auf dio GronzfiaoHo des Ko'rpors 1 nacb anCon:

